
Fortbildungen für Lektor*innen und Prädikant*innen  

im Sprengel Osnabrück 2022 – Save the Dates 
 

Fortbildungskurs „Gottesdienste im Senioren- und Pflegeheim“: Fr., 25.- So., 27.3.2022 

und Fr., 24.- So., 26.6.2022 im Stift Börstel. Anmeldungen sind bis zum 23. Februar möglich 

und es sind noch Plätze frei. (Anmeldeunterlagen unter https://www.lektoren-praedikanten-

os.de/Fortbildungen oder direkt bei Pastorin Ursula Schmidt-Lensch Tel 05441/5448938) 

 

Auszug aus dem Flyer: Immer mehr Menschen brauchen in ihrer späten Lebensphase 

eine besondere Begleitung, Betreuung und Pflege und ziehen in eine Senioren-

einrichtung. 

Für viele ältere Menschen spielt der christliche Glaube eine große Rolle. Ein wichtiges 

Angebot der Kirchen sind dort daher regelmäßige Andachten und Gottesdienste. Die 

Situation und die Bedürfnisse der Menschen in Senioren- und Pflegeheimen stellen 

eine besondere Herausforderung dar. Der Sprengel Osnabrück bietet daher in 

Zusammenarbeit mit dem Seelsorger für Altersheime im Kirchenkreis Syke-

Hoya,Pastor Albert Gerling-Jacobi, eine Fortbildung für Lektor*innen und 

Prädikant*innen zu Gottesdiensten in Senioren– und Pflegeheimen an. 

 

Sprengeltag am Samstag, den 30. April im Gemeindehaus in Bassum, 10 -16 Uhr:  

Thema: „Ich muss mich hier gar nicht rechtfertigen! – Warum uns das Evangelium 

frei macht“ mit Prof. Athina Lexutt (Gießen/Frankfurt) 

 

Immer wieder hört man, dass Luther und seine Theologie für die heutige Zeit keine 

Rolle mehr spiele. Besonders mit dem Begriff der „Rechtfertigung“ tun sich viele 

Menschen schwer, weil er scheinbar mit den Fragen und Problemen der heutigen Zeit 

nichts mehr zu tun hat. Mit der Selbstoptimierung befasst fragen wir nicht mehr nach 

einer Rechtfertigung (von „Außen“). Gleichzeitig prägt uns die von Paulus und Luther 

gedeutete Theologie bis heute in der Kirche stark. Daher ist es eine Chance, sich damit 

auseinanderzusetzen, wenn wir Gottesdienste halten wollen.  

Prof. Athina Lexutt wird uns klar und lebensnah in das Thema einführen und mit 

verschiedenen Beispielen, Texten und in Gesprächen die Relevanz für uns heute 

verdeutlichen. 

 

Abend im Gemeindehaus in Lemförde am Dienstag, den 14. Juni:  

Thema: „Mit Israel preisen wir… – Gottesdienst feiern im Klangraum des Alten 

Testaments“, mit Dr. Daniela Koeppler (Osnabrück) 

 

Dies ist eine Einladung zu einer Entdeckungsreise durch die evangelische Liturgie. 

Hier gibt es Einblicke in die zahlreichen alttestamentlichen Anklänge in christlicher 

Liturgie, um dadurch den Blick auf unsere Wurzeln zu schärfen und die Verbunden-

heit mit dem jüdischen Volk zu stärken.  
 

Sprengelwochenende vom 23.-25. September im Stift Börstel.  

Thema Trinität – weitere Informationen folgen. 
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